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III. Akustische Untersuchungen über die
Nasenvocale.

Von Dr. Loewenberg in Paris.2)
Wenn man von Nasenvocalen spricht, wirft man dabei zwei

Klassen von Lauten zusammen, die sowohl ihrer Klangfarbe nach,
als in Bezug auf ihre physiologische Bildung weit von einander ver-
schieden sind. Es sind dies einerseits die der französischen Sprache
eigenthümlichen, andererseits die den meisten anderen Sprachen an-
gehörenden Nasenvocale.

In meinem Buche über die adenoïden Wucherungen im Pharynx
nasalis3) habe ich mich veranlasst gesehen, auf den in Rede stehen-
den Punkt näher einzugehen, als ich die Störungen genauer unter-
suchte, welche die Aussprache durch die besagten Geschwülste er-
leidet. Indem dieselben nämlich die Choanen von hintenher ver-
legen, hindern sie den Durchzug der Luft durch die Nase und
machen so - wie alle die Nase verlegenden Krankheiten - das
Aussprechen aller der Buchstaben unmöglich, zu deren Hervorbringen
der freie Durchgang der Exspirationsluft durch die Nase und ihr
Mitschwingen in derselben nothwendig ist.

Dabei untersuchte ich zuerst, wie m und n im normalen Zu-
stande gebildet werden, und dann weiterhin, wie jede pathologische
Verlegung der Schlundnasenpassage (z. B. eben durch die adenoiden
Wucherungen im Nasenrachenraum) das Aussprechen dieser Buch-
staben unmöglich macht und zur Folge hat, dass die Patienten an
ihrer Stelle b und d hervorbringen. Darauf ging ich zu den Nasen-
vocalen über und untersuchte, welche Umänderungen diese Laute
unter den besagten Umständen erfahren, ein Punkt, der bis dahin
noch nicht ergründet worden war.

Indem ich zuvörderst die normale Bildung der Nasenvocale er-
örterte, drückte ich mich folgendermaassen aus:)

Es erübrigt noch, uns mit einer anderen Gruppe von Nasen-
lauten zu beschäftigen (scil. ausser m und n) , die man noch
nicht, so viel ich weiss, von diesem speciellen Gesichtspunkte aus
betrachtet hat, nämlich mit den Nasenvocalen, wie man sie in Frank-
reich ausspricht.

Diese Laute werden hervorgebracht, indem die Luft durch einen
Engpass (ein ,,Thor' nach Bruch) streicht, der durch Heben des

1) Es ist übrigens nicht immer die Noma nur in einzelnen Fällen
zur Beobachtung gekommen, sondern es liegen mehrfache Angaben in
der Litteratur vor, nach welchen ein gehauftes Auftreten besonders in
Kinderhospitalen gesehen wurde. Ich will nur Einiges herausgreifen.
Saviard und Poupart sahen im Jahre 1699 die Krankheit im Hôtel Dieu
herrschen. Die Zahl der Erkrankten war jedenfalls keine kleine, denn die
Verwaltungsbehörde übertrug extra die Behandlung einem Charlatan, welcher
versprach, die Kinder zu heilen, und nach Misserfolgen flüchtig wurde
(Richter, der Wasserkrebs der Kinder). Constant (Bulletin général
thérapeutique, Paris 1834, Theil VIl) sah im Hospital des enfants zu Paris
innerhalb von zwei Jahren 21 Nomafälle und von diesen waren 16 in der
Anstalt selbst entstanden. Löschner (Prager Vierteljahrschrift für pract.
Heilkunde 1847) berichtet, dass nach Aufnahme eines Nomafalles in dem
St. Lazarushospital daselbst innerhalb sieben Monaten sechs neue Erkran-
kungen an Noma in der Anstalt auftraten. Ebenso sah Gierke (Jahrbuch
für Kinderheilkunde) im Jahre 1859 eine Anzahl Kinder (6) in der Kinder-
heilanstalt zu Stettin an Noma erkranken.

) Dem 9. internationalen medicinischen Congress (Washington, 1887)
vorgelegt.

) B. Loewenberg. Les Tumeurs adénoides du Pharynx nasal etc.
Paris 1879. (Von der Pariser Acad4mie de Médecine 1885 mit dem Itard-
sehen Preise gekrönt).

4) Uebersetzt nach p. 18 und 19 meines oben citirten Buches.
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27. Juni.

Zungenrückens einerseits, durch Senken des Gaumeusegels anderer-
seits gebildet wird. Die eigenthümliche Oeffnung, die den charak-
teristisehen Klang erzeugt, liegt also bei diesen Lauten weiter zurück
als bei den Linguales (n z. B.)

Beim Aussprechen der Nasenvocale theilt sich die aus-
strömende Luftmasse in zwei Colonnen. Während die eine zwischen
Gauniensegel und Zungenrilcicen, die einander genahert sind , eut-
weicht streicht die andere durch die Nasenhöhle und ruft hier
die für die französische Sprache so charakteristische Resonanz
hervor. So ausgesprochen wird aus a, e, o und ü: an, ein'), on
und eun (französisch).

Benutzen wir die Gelegenheit, um einen Gegenstand zu er-
läutern, der sehr der Aufklärung bedarf: Man wirft allgemein die
Nasenvucale der französischen Sprache, die wir franz ösisch e
Nasen vocale nennen wollen, mit gewissen anderen Lauten zu-
sammen, die ebenfalls Nasenvocale genannt werden aber eine
ganz andere Klangfarbe besitzen. 2) Diese letzteren existiren in
anderen romanischen Sprachen, z. B. im Spanischen und Italieni-
schen,3) ferner im Deutschen, Englischen etc. Wir wollen diese
zweite Gruppe (ang, eng, ing, ong, ung, aeng, oeng) nichtfran-
zösische Nasenvocale nennen.

Wie ich gefunden habe, werden letztere übrigens
auch in gewissen Patois von Südfrankreich an Stelle der ächtfran-
zösischen angewendet. Ich füge hinzu, dass ich andererseits beob-
achtet habe, dass in gewissen Theilen von Süddeutschland, z. B. der
Gegend von Frankfurt am Main, die französischen Nasenvocale viel
gebraucht werden. So erklärt es sich, beiläufig gesagt, warum
der Süddeutsche die Nasenlaute der französischen Sprache meist
sofort richtig aussprechen lernt, während der Norddeutsche sich die-
selben schwieriger aneignet.

Der Unterschied zwischen den beiden Klassen von Nasenvocalen
besteht nach meinen Untersuchungen darin, dass die ihre Aussprache
bedingende Verengerung der Mundpassage, die durch das gegen-
seitige Annähern von Zungenrücken und Gaumensegel zu Stande
kommt, bei den nichtfranzösischen Nasales eine bedeutend beträcht-
lichere ist, als bei den anderen (s. auch Brücke, Verhandlungen der
Wiener Akademie der Wissenschaften, 1849) , ja, bei den
nichtfranzösischen ist der Mundverschluss vollständig, und die Nasen-
Öffnung ist hier noch unumgänglicher nöthig als bei den franzö-
sischen."

Obgleich mein so eben citirtes Buch vor nunmehr 11 Jahren4)
erschienen und in drei Sprachen (Italienisch, Spanisch und zweimal
Englisch) übersetzt worden ist, sind die obigen Angaben dennoch,
so viel ich weiss, weder von Physiologen noch von Philologen be-
rücksichtigt worden. Vielleicht liegt dies daran, dass sie in einem
Buche über ein practisch chirurgisches Thema gewissermaassen ver-
steckt geblieben und so der Aufmerksamkeit beider Klassen von
Gelehrten entgangen sind. Beiläufig gesagt, ist es übrigens einigen
anderen neuen Angaben in besagtem Werke kaum besser ergangen,
z. B. einer Studie über die Rolle, die der Geruchssinn bei den Ge-
schmacksempfindungen spielt, ferner der Entdeckung einer eigen-
thümlichen Thoraxverbildung, die die adenoïden Wucherungen manch-
mal zur Folge haben (loe. cit. p. 2)), etc.

Seit der Veröffentlichung dieses Buches habe ich meine Unter-
suchungen über die Nasenvocale fortgesetzt, die obigen Resultate
bestätigt und neue Facta gefunden. Ich habe bei diesen Studien

I) Gewöhnlich schreibt man den zweiten und den vierten dieser Nasen-
vocale anders, nämlich in und un. Nun besitzen aber j und ü nach meinen
Untersuchungen keine entsprechenden Naseulaute im Französischen, und was
gewöhnlich in oder ein, am - in gewissen Fällen auch en, z. B. in chien -
geschrieben wird, ist der Nasenlaut von è (deutsch: ae). Das un der Fran-
zosen ist dagegen die Nasale von eu (oe) und nicht von u (ue) und sollte
eigentlich eun geschrieben werden.

Ich brauche wohl kaum hinzuzufügen, dass die etymologische Ableitung
dieser Laute aus dem Lateinischen den Schliissel zu der französischen Ortho-
graphie derselben liefert.

In seinem 1880 in Leipzig erschienenen Buche: Unsere Sprachwerk-
zeuge etc." unterlässt H. y. Meyer meine oben citirten Angaben zu erwähnen.
Ausserdem vergisst er merkwürdigerweise unter den französischen Nasen-
vocalen das un! (s. p. 313 seines Bnches, wo es heisst: Bekanntlich ver-
wenden die Franzosen in der Varietät als Nasenvocale nur a, o und ae (hell)
letzteres in, en oder ein geschrieben (wobei er am vergisst). In der fran-
zösischen Uebersetzung dieses Buches (Les Organes de la Parole, Paris 1885)
ist dagegen die erstere Lücke ausgefüllt, und der Uebersetzer sagt auf p. 212)
On sait que les Français n'emploient avec la modification nasale que les

voyelles a, o, eu, (le son nasali se traduit dans l'kriture par un), et e, (le
son nasal se traduit dans l'icriture par en, in, ein"; (ebenfalls am vergessen).

) Diese Vermischung findet sich z. B. in der Physiologie von Funk e-
Grünhagen; 6. Auflage, II, p. 313, 1880.

3) In der portugiesischen Sprache existiren ganz eigenthümliche
Nasenvocale, die noch speciell zu studiren sind.

) Das Werk ist zuerst 1878 in einer Reihe von Nummern der Gazette
des Hôpitaux erschienen und 1879 separat veröffentlicht worden (Paris, bei
V. Adrien Delahaye).
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verschiedene Methoden zu Hülfe gezogen, gedenke jedoch in dieser
Publication nur speciell die Ergebnisse darzulegen , die ich einer
derselben, nämlich einer akustischen Untersuchungsmeth ode,
verdanke.

Mit Hiilfe derselben ging ich darauf aus, eine Seite dieses
ziemlich complicirten Untersuchungsgegenstandes aufzuklären , näm-
lieb zu eruiren, welches die für die verschiedenen Nasen-
vocale characteristischen musikalischen Töne sind, oder
was, wie Helmholtz nachgewiesen , gleichbedeutend ist,
für welche Töne die in der Mundhöhle ') enthaltene
Luftmasse beim Aussprechen derselben abgestimmt ist.

Wir können Helmholtz' Gedankerigang und seine Unter-
suchungsmethode folgendermaassen resilmiren:

Beim gewöhnlichen, lauten Sprechen werden die einfachen Vo-
cale (a, e, j, o, u) dadurch gebildet, dass von den im Klange, der
von den schwingenden Stimmbändern erzeugt wird, enthaltenen Theil-
tönen einzelne durch Resonanz in der Mundhöhle verstärkt
werden, u. zwar wird jedesmal derjenige Theilton verstärkt, welcher
dem Eigentone der Mundhöhle, wie er ihrer jeweiligen Conformation
(Form, Länge, Breite) entspricht, gleich ist oder nahe kommt.

Die Resonanz der Mundhöhle in jedem dieser Fälle, d. li. die
Tonhöhe, auf welche die in ihr enthaltene Luftmasse bei den den
verschiedenen Vocalen entsprechenden Grössen und Formen dieser
Höhle abgestimmt ist, wird dadurch eruirt, dass man aus einer
Reihe verschieden gestimmter Stimmgabeln diej enige h eraussucht,
deren Ton, wenn sie schwingend vor die Mundhöhle gehalten wird,
bei einem bestimmten Vocale am beträchtlichsten verstärkt wird.
Es ergiebt sich dabei, dass die Tonhöhe stärkster Resonanz der
Mundhöhle lediglich von dem Vocale abhängt, für dessen Aussprache
sie eingestellt ist.

Dass nun diese Eigentöne, auf welche die Luftmasse bei den
verschiedenen Vocaistellungen abgestimmt ist, wirklich den charak-
teristischen Klang gesprochener oder gesungener Vocale bedingen,
ist von Helmholtz auf doppeltem Wege nachgewiesell worden:
Einmal hat er durch Untersuchung mit Resonatoren festgestellt, dass,
wenn man einen Vocal auf einen beliebigen Ton singt, von den in
der Klangmasse enthaltenen Obertönen stets nur derjenige wesentlich
verstärkt erscheint, welcher dem für den betreffenden Vocal durch
Prüfung der Resonanz gefundenen Mundton entspricht oder nahe
liegt.

Zweitens hat er mit Hülle jener charakteristischen Töne die
Vocale künstlich producirt.2)

Aehnliche Untersuchungen verdanken wir D o n d e rs und
Koenig (in Paris). Ersterer Gelehrter hat die Eigentöne der Vo-
cale (a, e, i, o, u) auf anderem Wege zu bestimmen gesucht, näm-
lich dadurch, dass er sie einfach mittels des Gehörs abschätzte,
während er sie flüsternd aussprach. Dabei können jedoch leicht
Irrthümer unterlaufen; besonders irrt man sich leicht um eine Oc-
tave, und in der That ist dies einem so ausgezeichneten Forscher
wie Donders widerfahren. Um diese Fehlerquelle zu vermeiden,
habe ich den langsamer aber sicherer zum Ziele führenden Weg der
Resonanzuntersuchung eingeschlagen.

Während wir in Bezug auf die einfachen Vocale Herrn Koenig
sehr wichtige Aufschlüsse verdanken, und die Consonanten von
Dr. O. Wolf in Frankfurt a. M. akustisch untersucht worden sind,3)
hat jedoch Niemand, so viel mir bekannt, analoge Forschungen in
Bezug auf die von mir aufgestellten zwei Gruppen der Nasenvocale
angestellt. Ich habe mich daher bemüht, diese Lücken auszufüllen,
und gehe nun daran, die Details der von mir befolgten Methode
sowie deren Ergebnisse darzulegen.

Bei Anstellung dieser Untersuchungen war ich in der glück-
lichen Lage, einen mit der grössten Präcision gearbeiteten und
äusserst vollständigen Apparat benutzen zu können, den To no-
meter von Dr. Rudolf Koenig in Paris. Mit der grössten Lie-
benswürdigkeit hat Herr Koenig diese, die ganze musikalische
Scala umfassende Reihe absolut genau abgestimmter und nur um
wenige Schwingungen auseinanderstehender Stimmgabeln zu meiner
Verfügung gestellt, und iéh sage ihm dafür hiermit meinen herz-
lichsten Dank.

Mit Hülfe dieses Apparates konnte ich ziemlich schnell die
Töne bestimmen, auf die die Mundhöhle beim Angeben der ver-
schiedenen Nasenvocale abgestimmt ist.

U nte rsuch u ngsm e th o d e.
In der Absicht, das Feld der Untersuchung für jeden Nasen-

vocal sofort möglichst eng zu begrenzen, suchte ich zuvörderst jedes-

Der Kürze halber will ich mit dem Ausdruck Mundhöhle" hier und
weiterhin den Complex von Mund-, Nasenhöhle etc. bezeichnen, dessen Luft-
masse mehr oder weniger vollständig beim Sprechen in Schwingungen
geräth.

Helmholtz, Die Lehre von den Tonempfindungen etc.
Dr. O. Wolf, Sprache und Ohr. Braunschweig 1871.
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mal eine annähernde Idee von der Lage seines Eigentons in der
Tonleiter zu bekommen. Zu diesem Behufe gab ich irgend einen
reinen Vocal an, z. B. a, und sofort danach einen der ihm ent-
sprechenden Nasenlaute, an oder aug, und suchte das Intervall
zwischen beiden nach dem Gehör abzuschätzen. Da die Eigentöne
der reinen Vocale durch die oben citirten Untersuchungen bekannt
sind, war es mir ein Leichtes, auf diese Weise die Eigentöne der
Nasenvocale annähernd zu erkennen. Um sie nun auch physika-
lisch exact bestimmen zu können, zog ich dieResonanz zu Hülfe
und verfuhr folgendermaassen: Ich sprach irgend einen Nasenvocal
aus und hielt dann inne, während ich mich bemühte, alle zur
Stimmbildung beitragenden Organe in der Stellung zu belassen, die
zum Aussprechen des besagten Lautes erforderlich gewesen. Nun
hielt ich vor den Mund verschiedene durch Anstreichen mit einem
Bogen in kräftige Schwingungen versetzte Stimmgabeln, eine den
gefundenen Ton angebende, sowie einige oberhalb, andere unterhalb
desselben gestimmte, bis ich diejenige (oder diejenigen) herausge-
funden, deren Schwingungen durch die Resonanz der Mundhöhle
am meisten verstärkt wurden.

Folgendes sind die Resultate dieser Untersuchungen:

(1100 e. S.)

Ein Blick auf die vorstehende Tabelle zeigt sofort
die merkwürdige Thatsache, dass die Eigentöne der er-
sten drei Gruppen der französischen Nasenvocale (an, ein,
on) gleich den unteren Terzen der Eigentöne der ent-
sprechenden reinen Vocale (a, e, o) sind, während die der
entsprechenden nichtfranzösischen Nasenvocale (ang,
eng, ong) um einen halben Ton ungefähr höher liegen als
die unteren Octaven der entsprechenden reinen Vocaltöne.

Die Umwandlung der reinen Vocale in Nasenvocale geht also
nach ganz bestimmten Gesetzen vor sich, und zwar bezieht sich dies
sowohl auf die französischen, als auch auf die nichtfranzösischen
Laute dieser Art.

Von diesen drei Reihen weicht jedoch die Serie oe - eun - oeng
auffallend ab, indem die Intervalle zwischen den genannten Lauten
von den in jeder der drei anderen Gruppen enthaltenen durchaus
verschieden sind. Vielleicht ist die Erklärung dieser Thatsache
darin zu suchen, dass oe (wie auch ne) einen eigenthümlichen, von
den einfachen Vocalen ganz abweichenden Charakter besitzt. Beide
sind nämlich Ve rm j tte lungs vocale 2), d. h. sie verbinden die
Zungenarticulation eines Vocals mit der Lippenarticulation eines
anderen.

Die für die nichtfranzösischen Nasenvocale der ersten
drei Gruppen enthaltenen Resultate bieten eine auffallende That-
sache dar: der Eigeiiton eines jeden dieser Laute weicht nämlich
nur um circa einen halben Ton von dem eines reinen Vocals ab,
der tiefer liegt, als der dem ersteren entsprechende. Der Eigentoii
von a z. B. ist b3, der von o b2, und wir haben für ang (nichtfranzö-
siseher Nasallaut von a) h2 gefunden, also einen halben Ton mehr
als für o u. s. w.

Die in Vorliegendem dargelegten Thatsachen scheinen mir Beach-
tung von Seiten der Philologen sowohl als auch der Physiologen zu
verdienen.

1) e. S. bedeutet: einfache Schwingungen.
Die Eigentöne der reinen Vocale sind nach König's Untersuchungen

angegeben. (S. Comptes-rendus de l'Acad4mie des Sciences de Paris, 25. avril
1870).

Die den Zahlen in dieser Tabelle beigefügten musikalischen Noten ent-
sprechen nicht alle absolut genau den in der Musik üblichen, sondern mehrere
von ihnen weichen um eine geringe Anzahl von Schwingungen davon ab,
was natürlich für die vorliegenden Untersuchungen ohne jede Bedeutung ist.

') E. Sievers, Grundzüge der Lautphysiologie, Leipzig, 1876. S. 43.

Für

den
gefundene

Noten

ç4 4_ gefundene

Noten

± -
.5 .

a
gefundene

Noten
Vocal - .

o b' (896 e. S.) I) on g' (768 e. S.) ong h' (480 e. S.)
a b' (1792 e. S.) an fis3, nahe G' (1470

e. S.)
ang h' (980 e. S.)

e b4 (3584 e. S.) ein (in,
en, am)

tiefer als G (3008
e. S.)

eng h' (1920 e. S.)

oe (fri.:
eu)

zwischen fis' u. g'
= 728 e. S.; ich
fand ferner eis3

eun in der Gegend von
a' (858 e. S.)

oeng e' (640 e. S.)
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